
1853. A N N A L E N  n o .  4. 
DER PHYSIK UND CHEMIE. 

BAND LXXXVIII. 

I. Das Sinus - Elcktromrter; oon H. Ko hlra  us c h. 

N t  der Lbsuiig eines andereu elektriscben Problems be- 
srhuftigt, fand icb es vorerst nbtliig, den elektrischen Riicli- 
stand oder das sogenaiiiite Residuum der elektrischeu Bat- 
terie seiner Entstehungsart und seineu Quantitatsverhdt- 
iiisseu nach einem genauereii Studium zu untcrwerfen. 
Ich bedurfte dazu eines iieuen Elektrometers, weil die 
Drehwaagen in ilirer verschiedenen Form zwischen deli 
einzeluen Messungen ein Zeitintervall von einigen illinuten 
verlangen, liier aber gerade die allmilige Aenderuiig der 
Elektricitatsquelle beohachtct werdeii sollte. Es ist durcli 
dieses Bediirfniis ein Elektrometer enstandeu, welches, ob- 
srhou nur fiir einen gewissen Kreis von U~itersuchuogeii 
voniigsweise geeignct uiid kaum irgend einen neueii Ge- 
daiiken enthalteud, docli, weil es eine gewisse LUcke aus- 
fiillt und bei eiiier hochst einfaclren Theorie eine g r o k  
Scbarfe in den Messuugen gestattet, die Prltensioti auf sicli 
nehmen mag, abgesoiidert von den mit ibm angestellten Un- 
tersuchungen zu erscheineu. 

1. 
Sol1 eiii Elektroineter die allmBligen Aenderungen in 

der Laduiig eines mit ihm verbundenen elektrisirten Kih- 
pers angeben, so wird man am besten tbun, die sicli ab- 
stotenden Theile dea Instrumelites beide init jenein zu 
verbinden, wie dieis uuter anderen bei dem P e l  tier'schen 
Elektroskope der Fall ist. 

Bei P e l t i e r  I )  trtigt bekaniitlich ein fester horizontaler 
im magoetischen Meridian steheiider Kupferarm in der 
Mitte eine kleine Stahlpfaune, auf welche eine leichte, mit 
einem kleinen Magneten versehene Kupfernadel mittelst 
eiiier Spitze gesetzt wird. 
1) Annulcs de chim. T. LXII.  p.  42%. 
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Dic vcrscliicdeueii Wiukel, ZLI dcueu hicr bei verscliie- 
dencn Ladungcn die Nadel abgelenkt wird, gebcn durcli 
ihren Sinus freilich uninittelbar das VerhBltnifs der absto- 
Csenden Krgfte, wtirdeu sogar, wcnn das maguetische Mo- 
ment der Nadel und die IntensitSt des Erdmagoetismns 
am Beobachtungsorte ausgelnittelt wiireii, diese abstofsen- 
den Kr%fte in absolutem Maafse ausdrlicken lassen , aber 
sie erlauben nicht, aus ihnen auf die Grefse der Laduugeii 
zu schliefsen. Es ist nsinlich nicht iutiglich, aus der Ge- 
stalt der hier augewendeten Kiirper init Hlilfe des Poten- 
tials die bei den verschiedenen Wiiikclu verschiedeiie Ver- 
theilungsweise der Elektricitst zu finden, so dafs die durcli 
den Versuch gewonuene Kenntnifs vou den1 Integralwerth 
der gesainmten abstofsenden KrPfte darum niclits hilft, wcil 
die Form des Integrals iinbebannt ist. 

Dadurch indessen, dafs man den feststeliende!i absto- 
fsenden Arm beweglich macht, kauu inan das Elektroskop 
alsbald in ein Elektrometer verwandelu, und dns ist deiiii 
das einzige Wesentliche, was ich diesem Peltier’schen In- 
strument hinzuflige ’). Da iudessen auch seiue Gestalt sicli 
sehr Bndert, so habe ich geglaubt, dem ueuen Apparate 
zur bequemereii Untenrcheidung einen neuen Namen, nsm- 
lich, nach Analogie der Sinusbussole, den Naluen eines 
Sinzcs- Elektrometers geben zu durfen. 

Dcr Beschreibuiig uud Gebrauchsaumisung des Iostrli- 
mcnts mag seine einfache Theorie vorangehen. 

2. Theorie d e s  EIekLrometerr. 

Man denke sich also den abstofsenden Arm, unbescha- 
det seiuer Isolation, in der Horizoatalebene am seineii Mit- 
tclpnukt, wo er die Rlagnetuadel trzgt, drehbar, aucb 
seinem grijfsten Theile nach niit der Nadel in gleicher 
HOhe. 

1st diefs Kfiipersystem nicht elektrisirt, so stebt die 
Nadel im Meridian, iind der Arm sey so zu ilir gcstellt 

1) WBlwcnd dcr Correcttir dieses Bogcns belionrmc iclr Riels’s Lchrc- 
von dcr Rcibungjr/rkl~ici/;i~ in die Hlndc uod sel~e. dafr dierer vortrcll- 
lichc Phyriker obigen Gcdankcn sclion vor mir gchabi hat. 
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dafs das Kreuz, wclches heide Kiirpcr bilden, den spitzen 
Winkel a macht. 

Theilt inan nun das Quantum Q voii Eletricitst mit, 
so verbreitet sich dieses auch iiber das Kreuz und die Na- 
del, der bewegliche Theil, weicht atis ihrer Lage iin Me- 
ridian so weit aus, bis das dadurcli hervorgebrachte mag- 
netische Drehungsmoment der abstofsenden Kraft der Elek- 
tricitat das Gleichgewicht halt. Dreht man nun den Arm 
in der Richtung der Ahlenkung der Nadel, so weicht diese 
noch weiter am, doch wird, da die Kraft, mit welcher der 
Erdmagnetisinus sie zuriickzudrehen strebt, mit dem Sinus 
des Ableiikiiiigswiiikels wachst, der Winkel zwischen der 
Nadel uud dern Arm iinmer kleiner werden, je weiter man 
dreht, und endlich kann der Zustand eintreten, wo die um 
den W’inkel y jetzt vom Meridian abgelenkte Nadel und 
der Arm wieder deu Winkel u zusa~nnieu machen, Diefs 
wird alleinal dann miiglich seyn, wenn das von der ab- 
stofsenden Kraft der Elektricitiit beim Winkel tc hervor- 
gebrachte Dreliungsmoment niclit griifser ist als das Pro- 
duct TY der horizontalen Intensitat des Erdlnagnetismus 
in das Moment der Nadel, was also hierbei vorausgesetzt 
wird. 

Wiirde inan jetzt das entladene Kbrpersystein in seine 
iirspruoglicbe Lage bringen, eiu anderes Elektricitatsqnan- 
turn Q lllittheilen und die gauze Procedur wiederholen, so 
wiirde sich eiii anderer Winkel finden, welchen, urn 
init dem Anne den Winkel ar ZII bilden, die Mag~lctnadel 
init dein Meridian inacht. 

Aus diesen Winkeln cp uod fp’ kaiin aber auf die Quan- 
titsten Q und Q geschlossen werden. Es ist danu 

(I.) Q: Q’=l/smy:yw. 
Es ergiebt sic11 diefs folgenderinafsen. 
Wie  auch die Lage der Nadel gegen den Meridian 

s e p  lnag, so bildet sie doch mit dem Arm dasselbe Kbr- 
persystem, wenn sie mit ihm ein Kreuz unter dem be- 
stiminten Winkel u macht. Nun vertheilt sich aber auf 

32 * 
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deiiiselben KOrpersystcine jedcs E1ektricit:itsqiiaiitiiiii aiif dic- 
selbe Weise I ) .  Das heifst hier: Ninimt inan irgend ciii 

willkiihrliches Elektriciratsquantuin q zur Einlieit an untl 
wiirdc bei dessen Uebertragung an das Elektroineter irgentl 
ein bestimmtes Fl%chenelement der Sadel,  welches ich cler 
Kiirze wegen nur init p bezeicbne, die Elektricitat e hc- 
koiiiineii , irgeiid ein solches Flliclleiieleinent p' des Arins 
die Elektricitiitsmenge e', so wird durch das Quaiittiin Qt 

wenii dieses gleich mq ist, dcin erster.cn die Elektricitiits- 
menge me, dein letzterit me' mitgetheilt, uiid ebeiiso wcr- 
den durch Q', wenii clieses gleich n q  ist, die Meiigen ne  
und ne' aiif den betreffenden Stellen p und p' hervorge- 
bracht. 1st die Entfcrnung dicser Stcllen VOII einandcr 
beim Winkel cc des Kreuzes gleich r ,  so sind die durcli 
die Qiiantitlteri Q und Q zwischen diesen Flachenelenienten 
erzeugten abstofsenden I(r8ft.e bcziehuiigsweise 7 uiid 
n= e el - Da nun die gesaiiiinte zwischen deli Armen des Krcu- 
zes obwalteiide abstofsende Kraft weiter niclits ist, als die 
Sumine aller solcher zwischen den eiiizelnen Flaclicnclemen- 
ten vorhandenen abstofsenden Krafte, so leuclitet ein, cl;~fs 
die beiden Integrale, durch welche bei den Quantitiitcn 0 
und Q diese abstofsenden Krafte repraseiitirt werdeo, meun 
man sie wirklich darstellen ktinnte, in niclits sich uuterscliei- 
den wiirden, als in den vor dem Integralzeichen befindli- 
chen constanten Factoren mz und n*, daL also diese ab. 
stofsenden Krafte, welche andererseits durch THsin tp und 
TMsinrp' gegeben werden, sich verhalten wie m' zu n7. 
Da sich nun Q zu Q verhielt wie m zu n, so verhalten 
sich diese Quantitaten auch'wie V q  ZLI vZG$ 

112 e c' 

r2 - 

3. Anwendring dieser  Tbeorie  zur Erweiterring d e s  
G e brau c 11 e s. 

Bei demselben Beobachtuiigswinkel o zmischen Nadel 
und Arm hat das Instrument keinen grofsen Spielraum fur 

1 ) Das Bedenken, dafs dureh die verscliiedenc Drehung das iiiirpcrsystcm 
in  verscliirdene Lagen grgen seine Umgebung korume, wird weiter unten 
beseitigt. 
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die Vcrgleicliuiig verscliiedeuer elektrischer Qaaiititaten. 
Die griifste Quantittit, welche sicti dabei beobachten Iafst, 
ist die, welche die Nadel rechtwinklich auf den Meridian 
stellt. Will iiian hiiclistens 1 Proceiit Beobachtungsfehler 
bci cler Vcrgleicbong grofser uiid kleiner Quaiititaten ha- 
beii, und gnrantirt d i l s  Elektroincter die Winkel y niir 
auf drei Minuteii, so wird inan bei deinsclben Winkel cc 

iiur Ladungcn vergleichen kaniicn , welche iiin iiicht niehr 
als das Seclisfachc voii cinander verscliieden sind. Es ist 
also cine Erweiterung im Gcbranche des Instruineutes 
w iinschensmerth, und sic gestaltet sich in folgender Weise. 

Zunachst wollen wir einige hurze Bezcichnungen ein- 
fii lircn. 

Den Umstand, dafs die Nadel, wenn sie durch clek- 
trisclie Abstofsung uin den Winkel 9 aus dein Meridian 
ahgelenkt ist, ziiglcicli init dein abstofsenden Anne den 
Winkel n bilde, wollen wird clurch (pa bezeicbnen. So 
bcdeutet also i,ba+fi, dafs die Nadel, wenn sie init dein 
Arin ein Kreuz voui Winkel n+P bildet, urn den Win-  
kcl ?/J voin Meridian abweiche. Ebenso wollen wir die 
1Sezcichnungen Kreuz a, Kreuz a! + P  einfiihren. 

Sat5 .- Bedingt dasselbe Elektricitltsquantum Q im In- 
strinneiite den Winkel rp& und den Winkel 9la+3, (wobei 
also y > #  wenu a<a+,d) ,  so ist die Verhaltnifszahl 

1/ . s i n w  
s 1 n tp'r+p 

constant, d. h. unablraiigig von der Grsfse des Quantunis Q. 
l)eiin nach ( I )  ist, wenn ein anderes Quantum Q' die 

Winkel iind y'&+p erzeugt, 

vvoraus folgt, daCs 

/T---T-- Q : Q = l'G& : siu 711~ = sin : 1 siu I,!J &+p, 

IJicse Verh:iltnilkabl o liLt sich fiir die verschiedensteu 
Winkel n wid n + /3 nus dcm Mittel vieler linter giinsti- 
p i  Uinstindcii augcstellter Messuiigeii init grofser Scharfe 
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bestiiiiineu, \vie in dem practischeu Theile (in 8 )  geiioner 
gezeigt werdeu soll, uiid inaii denke sich also eiiie kleiiie 
Tnbelle vorhaiideii, welchc dicse Verlililtiiifszahleii fiir die 
verschiedeiien oder auch nur fur einige zuui Gebrnuclie 
nothwendige Stellungeu des Kreuzes euthzlt. 

Sclireiben wir die Gleicliung (11.) in der Fonn 

so dieut die Tabelle dazir, uiis, wcuii wir fiir ein elehtri- 
sclies Quantum Q deli Ableukuugswinkel ya bestiiniiit 11.7- 

beri, oline Versuch wisscu zu lasseu, wclclieii Ablcnkungs- 
winkel 'p' dasselbe Qunntnin bei deiii Kreuze a+/? her- 
rorbriugcn wurde. 

Sol1 also mit einer Qnantitlit 4, welche den Ableu- 
hungswiiikel y .  gezcigt hat, eiii vie1 griifseres Quautiiiii Q 
vergliclieii werden, bei welchem dits Kreuz n niclit ZLI 

Stande koininen kann, so beobaclite iiiaii den Ablenhungs- 
wiukel wa+p fur eiueii solchen Winhel n+p, desseii Ver- 
li~ltiiifszabl 0 in der Tabellc steltt. D a m  hat innu nus (I) 
uiid (111) sogleich 

oder 

Der Bequeinlichkeit wegen kaiin man clasjeiiige Eleb- 
tricit8tsquantum q, welclies beiiii Kreiiz cc die Badel recht- 
wiulilich ziiui Meridian stellt, als Einheit anuehinen. D a m  
ist Q durch vsiiirp@ ausgedrucht, sobald inan diese Ein- 
heit als Beneimung hinzu denkt , uud die letzte Gleichung 
gelit iiber in 

Q = 0, .  v sill I/&+@ 

Z h a u s  ergiebt sich die practische Regel: 
Eiii bei deiia Iireuz a + p getnessenes Elektricitatsquan- 

lcllb foiled ciuf die festgesebte  Einheit rediccirt, indena mail 
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die Quadrafwumel aus dena Sinus des Ablenkungswinkels 
der Magnetnadel ntit der zum Winkel a+/? gehorigen Ver- 
Ibdtnifszahl 2) der Tabelle multiplicirt. 

Eine andere Erweiterung im Gebrauche des Sinus- Elek- 
tronieters beruht auf der Benutzuug verschiedener Magnet- 
nadeln von verschiedenem Momente. Sie wird in (9) ab- 
gehandelt werdeu. Vorerst wird es besser seyn, die Be- 
scbreibuag des Instriiinentes zu geben, damit mail sieht, 
wie ohne Scliwierigkeit und mit grofser Scharfe die gleich- 
zeitige Messung des Ablenkungswinkels der Nadel vom Me- 
ridiane und ihres Winkels mit dem abstofsenden A r m  
iniiglich wird. 

4. B e s c h r e i b u o g  d e s  Ins trumentea .  

Die Messingsiiule a Fig. 7 Taf. I V  (das Instrumeiit ist 
hier in 4 seiner Grafse abgebildet), ist niit Schellack b in 
eine auf das Fiifshrett aiifgeschraubte Messingbulse ein- 
gekittet. Der dicke Ztcleifzingsdraht c von Messing steckt 
in dieser Saule und ragt von da frei in  die Luft. Mit ihm 
wird die ElektricitAtsquelle, z. I3. eine elektrische Batterie, 
verbunden. 

Auf der Siiule a steckt mittelst eines Conus, also in 
der Saule leicht drehbar, der Messingstift d ,  welcher die 
init dem doppelten Stahlspiegel s, s’ verseliene Magnetnadel 
triigt. Aufserdein ist mit diesem Stift der gebogene Mes- 
singarm f ,  f fest verhuuden. 

Der Stift d ist mit Schellack e in der horizontalen 
Messingscheibe g, BodenpZatte genannt, festgekittet. Diese 
Scheibe bat einen niedrigen emporstehenden Rand h, h, 
tragt einen &iff i und einen Nonius n, welcher uber dem 
auf Holzsiiulen befestigten getheilten Kreise spielt. Aufser- 
dem schleift die Bodenplatte auf einer sehr schwachen 
Messingfeder, welche in den; nach der Erde ahgeleiteten 
Kreise steckt. 

In  den Raud h der Bodenplatte wird ein Cylinder- 
inantel o,o von Messiug gesetzt, welcher oben mit einer 
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Glasplatte p geschlossen ist. Man kann diese Glasplatte 
an einem Knopfe abhebcn. Feriier tragt der Mantel o,o, 
welcher in der Figur gezeichnet ist, als ob er  durchsichtig 
wiire, einen Spiegel t und ihin gegenuber einen init einem 
Ylanglase geschlosserien Sclilitz q, iiber melchem eine ver- 
ticale Marke P in Form eines schwarzen Striches auf selir 
weifsem Papier angebracht ist. Der Cylindermantel ist 
genau in den Rand h eingeschliffen, kann jedoch beim 
Fcsthalten des Griffes i in ihm gedreht werden. 

Durch den Schlitz sehend bemerkt man im Spiegel t 
den Schlitz q selbst, die Marke r und den Stahlspiegel 8'. 

Steht aufserdem der Magnet rechtwinkiich aiif dieser Visir- 
linie, so sieht inan im Spiegelbild des Spiegels s' ebenfalls 
die Marke P. Das Licht von r wird vom Spiegel t auf 
den Spiegel s', von diesein wieder nach t und von t nach 
dcn Sclilitz q geworfen. Es wird diefs er~iidglicht durch 
eine kleine Neigung des Spiegels 's' gegen die Vertical- 
ebene. Indeni inan oben am Spiegel s' eiiien kleinen schwar- 
zeii Strich anbriagt, kann man durch Drehen am Griffe i 
das Spiegelbild der Marke im Spiegelbilde des Spiegels S' 

aufserordentlich genau einstelleii I). Dicfs sol1 geiiannt wer- 
den: ,,die Nadel spielt einu, woinit also die Vorstellung zu 
verbinden ist, dafs die Nadel dann seiikrecht zur Visir- 
h i e  steht. 

5. Anwendung der i n  2 u n d  3 g e g e b e n e n  Theorie  ruf  

Bci dieser Einrichtung sieht man, wird allemal durch 
das Drehen am Griffe i zugleicb die Visirlinie und der ab- 
stofsende Arm gedreht. Bei demselben Stande des Cylin- 
derinantelt im Stande h der Bodenplatte hildet also trotz 
alles Drehens die Visirlinie mit der Kichtung des Arnies 
auch inimer denselben Winkel  y. Sobald dann die Magnet- 
nadel einspielt , d. 11. recbtwinklich auf der Visirlinie steht, 

d i e s  e s  Ins t rum en t. 

1 )  Wegen des grofsen Radius, den man durelr den Iangen W'cg des 
Lichrs erliSlt, betriigl die Uogcnauigkeit im Einstellen nur ctwa 1 Mi- 
nute. 
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bildet sie mit dem Arm auch iminer das Kreuz a, d. h. sie 
macht mit ihin den Winkel a = 900- y I ) .  

Dreht inan nun den Cylinderinantel bei festgehaltenein 
Grille i in dem Rande 16 nach der Richtung, in welcher 
die Maguetnadel abgestofsen wird, um einen Winkel p 
heriim, so macht die Visirlinie jetzt mit den1 abstofsendeu 
Arm den Winkel y - B ,  dagegen bildet die einspielende 
Magnetnadel mit iliin das Kreuz a+P, der Ablenkungs- 
winkel 'p derselben vom Meridian mag seyn, welcher er 
will. 

Dieser letztere wird gefunden, indem man die Stellung 
des Nonius vor und iiach der Mittheilung der Elektricitst 
bei einspielender Nadel aiif dem getheilten Kreise abliest, 
was direct bis auf 2 Minuten genau geschieht. 

Urn die Stande des Cyliiiderinantels iin Rande h iinmer 
sogleich wiederfinden zii ksnnen, tragt der letztere in Form 
eines feinen schwarzen Striches ein Zeichen, nnd eben 
solche Zeichen finden sicli mit Zahlen iiberschrieben aufsen 
auf dein Cylindermantel. 

Man braucht fur die Auwendong des Instrumentes gar 
nicht zu wissen, wie grofs die Winkel a, a t P ,  a+fl 
u. s. w. sind, da die von der kleinen Tahelle angegebenen 
Bezieliungen zw ischen seinen Angaben beim Kreuz ac und 
beim Kreuze a+P ohne die Kenntnifs von der Grsfse 
dieser Winkel auf empirischein Wege gefunden werden. 
Dcnnoch ist es fur den Gebrauch bequem, die Zeichen auf 
dem Cylindermantel nicht willkiihrlich anzubringen. Man 
benutzt vielmelir das Beharren der nicht elektrisirten Nadel 
im Meridian dazu, von dem ersten Striche, welcher das 
Kreuz a bezeichnet, und wobei D passend etwa 5" grofs 
1) Der Ausdruck nrechtwinklicht. ist liier nur der Kiirre der Darstellung 

wegen gebrauclit , denn der Meclraniker wird es schwerlicll erreichen, 
dafs die Ebenen dieser kleinen Spiegelchen der magnetischen Axe der 
Naclel absolut genau parallel sind. Es ist das aber aucli vollkommen 
gleieligiiltig, da es ia  nur darauf ankommt, dafs die Nadel bei der Be- 
stimmung ihres Ablenkungswinkelr y Tom Meridian zu dem Arm ge- 
11311 immer dieselbe Stellung babe, dieL aber durch das Einspiclen alle- 
ma1 erreiebt wird. 
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ist, die folgenden Striche genau 5", lo", 20° u. s. w. an- 
ziibringen. Dann kaun mail den Furs des Elektrometers 
so orientiren, dafs inan die Stelluiig des Nonius iiber deni 
gethcilten Kreise v o r p  weifs, bei welcher fur jedes Kreiiz 
w + P  die in; Meridian befiudliche Nadel eiuspiclt, so ilnfs 
inan die Ablenkungswinkel sp durch einmaliges Ablesen 
gcw innt. 

6. B e s t i  m u u 6 d e s  S i o us - R l e k  t r o m e t era. 

Nach der in 2 und 3 zusamineiigestellten Theorie ver- 
gleicht dns Elektrometer iiiir die ihm mitgetlieilten ver- 
scliicdcnen Quantit~iten Q und Q'. Mehr kann uberliaupt 
kcin Elektrometer, und es ist Sache des Physikers, nus 
diescr Vergleichung weiter auf die elektrischen Mengen 
zu schliefsen, denen Q nnd Q' entnoinrneu waren. 1st Ge- 
wifsheit vorhanden, dafs diese Mengen dem Q und Q' pro- 
portional waren, so ist ihr Verhiiltnifs zugleich mit be- 
s ti in m t. 

cc. Das Elektroineter lafst sich aIso zu den Untersu- 
chungen benutzen, welche man wit der Probescheibe oder 
Probekugel anzustelleu pflegt. Es ziehen sicli aber hier 
bestinimte Granzen. Erstens darf man die Empfiudlichkcit 
niclit zii sehr steigern wollen, weil die innen befindliclien 
unverineidlichen Luftstrbmungen, fur welclie, da sie nicht 
erkennbnr sind , nur durch Hinzuziehung geniiherter gal- 
vanischer Striiine eine Correctiou erreichbar ware, die Ge- 
iiaiiiikeit der Messung illusorisch niacheii wfirden. Das 
I) e 11 in n n n'sche Elektrometer wird also durch das Sinus- 
Elektrometer iiicht beseitigt. Zweitens ist die Bestimmung 
des Elektricitiitsverlustes schwieriger als bei der R i e IS'SChell 
Drehwaage, da ein Theil des Verlustes im geschlossenen 
Kaume, eiii anderer Theil (an der Saule a)  im offenen 
stattfindet, verschiedene Spannuiigeii aber in diesen beiden 
Fallen verschiedenen Gesetzen folgen. Icli bin deswegen 
der Ansicht, dafs inan, sobald es sich bei Untersachungen 
iiiit der Probescheibc uni die Erreichung dcr aufserstell 
Genauigkeit handelt, cler zuletzt geuaiioten Drehwaage deu 
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Voniig geben mnfs. Drittens beinerke ich, d a t  dic in  3 
erwiihute Tabelle zur Vergleichiiiig der Augabeii des In- 
struinentes bei verschiedenem Kreuze a+P zu den Versu- 
chen wit der Probescheibe cine etwas andere seyn wird, 
als die iiach dein in 8 angegebenen Verfahren gebildetr, 
(vergl. 8.). Endlicli versteht es sich wohl roil selbst, dafs 
man bei der Beriihrung des Zuleituiigsdrathes init der Pro- 
besclieibe, also beim Mittheilen der Elektricitst, dafur sorgt, 
d a t  iuiiner dasselbe Kreuz zwischen Xadel und Arm statt- 
findet, weil sonst ein verscliiedenes Verhaltnifs in der Ver- 
theilung der Elektricitat zwischen Probescheibe uiid Elek- 
troineter eintreten wiirde. Man darf also nur, wahrend die 
Nadel im Meridian ist, den Zuleitu~igsdralit mit  der Pro- 
bescheibe momentan beriihren , oder wufs beide Kiirper 
wiibrend der ganzen Messung in Verbindung lassen. 

b. D a m  Iafst sich aber das Elektroineter auch bc- 
iiiitzen, um unmittelbar init der ElektricitStsquellc verhnn- 
den zu werden. Zu solchen Verbindungen bedieiit iiian 
sicli passend eines dickeii Drahtes, welcher in eiiieu Ring 
cndigt, der unter eincin Winkel gegen den nraht  steht, 
und liangt diesen Ring auf (leu Zuleitungsdralit c. Es ver- 
liiitet d a m  das sich Schiebcn des Ringes anf diesem ein 
Verriicken des Elektronieters l e i  etwaigen Erschutterungcii 
der Elektricitatsquelle. 

a. So dient denn das Elektrometer dazii, die verschie- 
denen Ladungen desselben Kiirpers auzugeben, weiiii cs 
iimner wieder auf dieselbe Weise mit ihin verbunden wird, 
oder auch die Verznderung seiner Ladling beobachten zii 
lassen, wenn es init ihm verbundeii bleibt. 

[9. Ebeuso konneii verscliiedene constante Elektricitsts- 
quellen , wie galvanische oder zainbonische Saulen, durcli 
dasselbe verglichen werden, auch meiin sie ganz verschie- 
dene Gestalt haben. Man wird dann nur die Vorsicht ge- 
braucheii , den zu solcheii Priifungen dienenden Verbin- 
diuigsdraht einige Furs laug zu nehmen. In dem Falle 
nSinlich wird der Einflufs der verschiedenen Gestalt dcr 
zii priifendeii Kiirper auf das Iunere des Elektrometers 
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cltircli dcssen Constructioii so gut  wic ausgeglichen (vgl. 7) 
und die Ladung des beweglicheu Kreuzes der elektro- 
inotorisclien Kraft proportional. 

y. Dcraelbe Schlufs ist ann~herungsweisc zullssig auf 
die Spaunung der freien Elektricitlt aerschiedener elehtri- 
scher Batterieii ( Leidener Flaschen ), iiidein diese anniilie- 
rungsweise als constante Elektricitltsquelleii zu betraclitcn 
sind. Obschoii nliiilich im ersten Momente der Theil der 
freien Elcktricitst der Batterie, welcher sich dem Elektro- 
meter mittheilt, die elektrische Spaniiung an dercii Ober- 
flsclie vcrmindert: so wird doch augcnblicklicli dafiir ein 
TIicil der vorlier gebundcnen Elektricitiit frei. 1st iiun 
die in das Elektrometer iibergeflosseiie Menge sehr klein 
gegen die gesaminte Quantitat in der Batterie, so wird 
auch schr nahe die vorige Spannuog wieder eintreten. Die 
Bclegung einer Batterie brauclit niclit sehr grofs zii seyn, 
dainit dieser kleine Unterschied vollkommcn innerhalb dcr 
Griinzen der Beobachtungsfehler falle. Findet also diesc Be- 
dingung statt, was sich durch Entladung des vorher von der 
Batteric getrenntcn uiid d a m  init ihr wieder vereinigten Elek- 
troineters bald priifen lefst, so kann inan die Spanniirigeii 
an verschiedenen Batterien vergleichen und damit, wenn inan 
die iibrigen Hiilfsmittel besitzt, auch deren Gesammtladun- 
gen. Findet aber diese Bedingung iiicht inehr statt, so ist 
zu einey genauen Vergleichung die Kenntoifs des Verhllt- 
iiisses iiiithig , in melchem sich die Elektricitiit zwischen 
der 'Batteric und dem Elcktrometer theilt. 

8. Nocli einen ganz besoiidern Gebrauch vor allcn 
aiideren Elektrometern lafst das Sinus - Elektrometer zu. 

Es kann der Fall seyn, dafs die Ladung, melche inail 
ciiieni Kiirper plbtzlicli mittheilen will, von dcm Momeiite 
cler Mittlieiluiig an beobachtet werden soll. Jedes Elektro- 
iiicter, melches vorlier init dem Kiirper verbundeii ist, wirtl 
clurcli die Ladung selbst erst in Beweguug gesetzt, und 
verhindert anfiinglich durch seine Oscillationen die Scab- 
aclituugen. Wcifs man iiun durch irgend welclie Uinstiindc 
deli Wiiikel voraus, zu wclchein tlas Sinus - Elektrometcr 
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nbgcleiikt werden wird, s o  stcllt innn den Nonius nuf den 
zu erwartendeu M'inkel, bringt die Magnetnadel durcli ei- 
ncii in der Nahe hefindlichen galvanischen Strom zuin Ein- 
spicleii und' iiffnet diircli irgencl cinen Mechanismus die 
Kette i n  dem Momente, in welchein man den Kilrper mit 
Elektricitat ladct. Dann bleibt beim Wechsel dieser ab- 
Icnhc~iden KrZfte die Nadel unverruckt stelieii uiid gewahrt 
die Gelcgenheit, die Ladung rom erstcn IIlonientc an zu 
beobachten. Ein interessautes Beispiel der Art werde icli 
nachstens in der Uutersuchung tiber deu elektrischen Riick- 
stand der Batterie mittheilen. 

7. Widerlegte Bedenken. 

Wenn blofs der obere Theil des Apparates gedreht 
wird, so kommt das den Winkel cc bildende Kreuz der 
beiden sich abstofsenden Kilrper in andere uiid audere La- 
gen zu dem ziileiteiideii Drahte und der Elektricitatsqiielle, 
z. B. der Leidener Flasche, init wrlcher das Elektrometer 
verbuiiden bleibt, uiid aufserdein zu den init der eutgegen- 
gesetztcu Elehtricitst diirch Inflaenz geladenen und nicht 
gedrehteii Theilen des Apparates uud zu desseu Umgebung, 
uiid inan kiinn~e befiirchten , dafs dadurch jene Grundbe- 
diiigung gefiihrdet sey, auf welche die die Messung ver- 
inittelntleu Scliliisse basirt waren, dafs niimlich die Art uiid 
Weise,  wie sic11 die Elcktricitat auf dem ganzen Kiirper- 
systeme vertbeilt, unabh$ngig sey von dew Drelien, und 
constant, sobald iiur derselbe Winkel u entstanden. 

Da es nun iniiglich wiire, nicht b l o t  deli obereii Tlieil 
des Instrumentes zii drelien , sondern das gaiize Elektro- 
meter zusammt der zu untersuclienden Elektricit$tsquelle 
drehbar zu machen, so fragt es sich blofs, ob man Grund 
habe, sich dieser Unbequemlichkeit zu unterziehen , oder 
ob die ausgesprochene Befiirchtung vielleicht in deli Hin- 
tergruud trete gegen die Beobaclituiigsfehler , denen alle 
Elektrometer unterworfen sind, rind welche in dcni mcist 
vie1 zu gering angeschlagenen Einfliisse der Isolatoren eiue 
reichliche Quelle besitzeu, bei den Drehwaagcn aufserdeiii 
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noch von cler bis jctzt \venigstens iiiclit in Rechnung 211 

ziehendeii fatalen Eigenschaft der elastisclien Nachwirkung 
hcrruhren, der aucli die Glas - und Metallfiden unterwor- 
fen sind. 

Statt hier arif weitlaufige Deductionen einzugehen, wel- 
che, da eine Rechnung unzulissig ist, doch fast iiur einen 
snbjectiren Wertli bekommen wlirden, fuhre ich folgendes 
Factuin an. 

Eine geladene Leidener Flasche ist durch einen IS Zoll 
Iangcn Oralit init dein Elektrometer verbunden, und durch 
Drclieii des letzteren der Winkel cp bestimmt, bei welchein 
die ahgelenkte Mngnetnadel ein~pielt. Liifst man nun die 
Flnschc dcn Kreis besclireiben, welchen die L3nge des Ver- 
hindungsdrahtes bedingt, so bleibt der Winkel  cp ganz un- 
veriindert. Fast dnsselbe geschieht, weiin man die Flasche 
allinalig dein Elektronieter iiaher bringt, indein man ihren 
Knopf a n  d a n  an einer isolirenden Handhabe gclialtenen 
Verbindungsdralit hergleiten Iafst, doch hahe ich da, wenil 
die Flasclie dem Elektrometer sehr nahc kam, allerdings 
kleiiie Aenderungen iin Stande der Nadel wahrgenornmen. 

Aus den1 ersten Versuche folgt, dafs die Drehungen 
am Elektrometer bei feststehender Elektricititsquelle gleich- 
giiltig sind; aus den1 zweiten, dafs auf die Lange des Ver- 
binduhgsdrahtes iiur wenig ankommt. 

Sucht man nach einein Grunde fur diese Erscheinungen, 
so ist hauptsiichlich der Uinstand hervorzubeben, dafs das 
Gehiiusc, in welcheiu die Nadel spielt, init der Erde ab- 
leitend verbunden ist und zugleich wieder gegen die na- 
heren Theile des Zuleitungsdrahtes im sogenannten elektri- 
sclien Schatten des die Kreistheiliing trageuden breiten und 
ebenfalls abgeleiteten Metallringes k sich befindet. Durch 
einen abgeleiteten, zwischen die Elektricititsquelle uud das 
Elektrometer gestcllten Schirin wurde man, wenn inan noch 
Sorgen htitte, diesen vorbanen, anfserdein aber schon durch 
hinreichendc Entfernung der ersteren die gefurchteten Ein- 
fliissc iinsch~dlich inachen. 
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8. Pract i sches  V e r f n h r e n  h e i  A i i f s t e I I i i n g  d e r  i n  3 c r -  

Man kann eine Tabelle, welche die Verbaltuifszalileii 
u enthllt, niit denen die Angaben des Instrumentes bei 
e i 11 em Winkel zwischen der Magnetnadel und dein absto- 
fsenden Arm zu niultipliciren sind, um mit den bei einem 
nndern Winkcl crhaltenen Angaben verglichen zu werden, 
fur zweierlei Zwecke eotwerfen, crstlicli fur den Fall, dafs 
die Elektricit%tsquelle, nrit welcher das Elektronreter ver- 
bonden bleiben sol1 , constant ist, also eine galvanischc 
Saiile oder eine grofse Leidener Batterie, zweitens fur den 
Fall, da& man mit der Probescheibe erperimentireii will. 
Die in (3) entwickelten Grundsiitzc passen fur beide Falle, 
doch sieht man ein, dafs die Tabellen eine geringe Ver- 
sclriedenlieit zeigen werden. Eine Verkleineruog des Win- 
kels cc + F zwischen Nadel und Arm niufs aus dieseiri 
Kreuze, wenn es geladen ist, einen Theil der Elektricitzt 
nach der Siiule a hindr%ngen, und es ist natiirlich niclit 
gleichgiiltig, ob dieser verdrangtc Theil nach einer grofsen 
Ratterie sich ausbreiten kann, oder ob er  im Ende des iso- 
lirteii Zuleituiigsdrahtes eine Begriinzung fur seine Beme- 
gung findet. Danach erhzlt man denn zwei frcilich nur 
sehr wenig von einander abweichende TabelIrn. 

Urn fur die erste eine passende Elektricit8tsquelle zu 
bekommen, ladet man eine grofse elektrieclie Eatterie recht 
stark, liifst die Ladung etwa 20 Minuten darin, und elit- 
ladet dann. Wird  jetzt das Elektromcter init cler Batterie 
verbunden, so zeigt es den riach und nach auftretendeii 
Riickstand, nnd man wird dann bemerken, dafs eine Iangere 
Zeit hindurch eine fast ganz constante Spannung der Bat- 
terie sich zeigt. Es ist das die Zeit vor und nach dem 
Moinente, wo das weitere Hervortreten des Riickstandes 
dem Elelitricitatsverluste durch die Luft und die mangel- 
hafte Isolation gerade das Gleichgewicht halt. Diesen Zeit- 
raum benutze man urn qS und y'.+p zu bestimmen. 

Fur die Vergleichung der Mcssungen bei Winkeln 
a+@ des Kreuzes, welche grijfser sind, namentlich einein 

w ii h t e n  Tab el I e. 
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25O 30' 

25 18 

25 

Rechten sich inehr iiiiherii, kann mail auf diese Weisc dic 
Laduiig durch den Rtickstand nicbt stark genug erhalten, 
wenn das Moment der Magnetnadel ciuigermafsen g d s  
ist. In dem Falle benutzt man uninittelhar die Ladung der 
Batterie, nachdeiii sie wenigstens 20 Minuten in derselben 
gestanden und die durch die Bildung des Riickstandes her- 
vorgebrachte rasche Abnahine der Spannung aufgehiirt hat. 
Es mag hierzu ein Beispiel gegeben werden. 

Es sollte also der Quotient fG bestimmt ' werden. 

Das Elektrometer blieb init der Batterie verbuuden. Der 
Cylinderinantel wurde mit seinein Striche 30 auf den Strich 
des Randes eingestellt und nun der Winkel bestiinmt, uin 
welchen die Nadel aus dem Meridian abgelenkt wurde, 
wenn sic einspielte. Dieser betrug 25'' 30'. Darauf wurde 
der Cylindermantel iin Rande verschoben bis sein Strich 
40 eingestellt erschien. Der Winkel, zu welchein das 
Kreuz 40 die Nadel ablenkte, betrug 1 7 O  54'. So wurde 
fortgefahren mid jedesmal nach anderthalb Minuten ab- 
wechselnd geinessen. Die Augabe des Instrumeuts bei ei- 
iiem Kreuz wurde verglichen init den Angaben vorlier und 
nachiier beiin andern Kreuze, doch genugt es hierbei, die 
Mittel der Ablenkungswinkel selbst zu nehmen. Es fand 
sich auf diese Weise: 

sio (pf4,, 

1 7 O  54' 1,1813 
1,1829 

17 40 1,1834 
1,1828 

17 30 1,1814 
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In solcher Weise bestimint innn iincli und nach die 
einzeluen Verhaltnilszahlen , nlnilich 

'0#nT5 
sin ( ~ ' ~ 0 '  

Dann wird noch 

seyn mussen, was inan durch directe Messung bestatigt 
findet. 

Diese Tabelle bleibt fur dieselbe Nadel gtiltig, auch 
wenn deren Moment sich andern sollte. 

Zur Entwerfung der andern Tabelle fur den Gebrauch 
der Probescheibe ist blofs noch hinzuzusetzen, dak inan 
eine Ihnliche Beobachtungsreihe wie die eben gegebene 
ausfuhrt wahrend der Zuleitungsdraht isolirt bleibt, und das 
Iustrument nur einmal geladen ist. Es halt die Elektricitat 
so sehr gut, dafs man eine Reihe von 20 und mehr Mes- 
sungen hintereinander anstellen kann. Urn einen Begriff 
zu geben, wie weit diese Tabelle von der vorigen etwa 
abweiclicn werde, bemerke ich, dafs ich fur sie 

v$!-!$: = 1,158 

gefunden habe. 

9. B w e i t e  Erweiterung i m  Gebrauche des Apparates. 

Zuweilen wird auch dcr in (3) beschriebene Gebrauch 
des Elektrometers unter Benutzung der Tabellc fur die 
Praxis noch nicht ausreichen, wenn man namlich Spannun- 
gen vergleichen will, welche um mehr als das funfund- 
zwauzig - oder dreikigfache von einander verschieden sind. 
Dann InuEs inan sich verschiedener Magnetnadeln von ver- 
schiedenem Momente bedienen. 

Die Nndel, welche mir zuul Messen der stirksten Span- 
nungen dieut, ist eine cylindrische, ganz stahlerne. Sie ist, 
weil das ihrem Moinente keinen g ro ten  Abbruch thut, yon 
beiden Seiten bis fast auf die Mitte hohl gebohrt, dainit 

PoggendorN's A n d .  Bd. LXXXYIII. 33 
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ihrc Schwingungsdauer kune r  wird , u ~ i d  an den E i i t l ( ~  
niit hohlen Messinghalbkugeln geschlosscn. Rei 62 Milliin. 
Lange und 3,s Millim. Durchmesser wiegt sie 3,5 Grainin 
iind macht 45 Schwiogungeu in der Minute. Aufserdeni 
benutze ich andere Nadeh von geringerem Moinente, welche 
verschieden eingerichtet werden kbnnen. So dicnt untcr 
andern ein mliglichst Icichtes, an  den Enden geschlosseiics 
Messin@hrcheu, in  welchem iialie bci der Mitte zwei kleinc 
Magnete in gleichem Sinne bcfestigt siiid, ocler eine gaiiz 
leichte Messingnadel, welche an clen Enden vergoldete Hol- 
lnndermarkkugeln triigt uiid niir durch dic inagoctisirtcii 
Stahlspiegelchen gericlitet wird. Jede diescr Nadeln t r lgt  
ilire besondereu Spiegelcheii. 

Die Angaben solcher verschiedenen Nadeln siiid leiclit 
auf einander zn reducircn, indein inan sie bei dersclbcu 
Elektricitiitsquellc mit eitiandcr vergleicht. 

Zu eiiier solchen kann nian sich wiederuin ciner gra- 
t e r e n  elektrisclien Batteric bedienen. Hier ist namlich (Ins 
gesammte Elektricitatscluantiiin so g r o k  gegen den auf clas 
Elektrometer iiberfliefsenden Theil, dafs iiian cine Abnahinc 
in der Spannung der Batterie nicht bemerkt, wenii n!an 
auch mebrmals hinter einander das Elektrometer init ihr 
ladet. Man erzeugt also einen constanten Ruckstand (vgl. 9) 
uiid pruft die Angaben der verschiedenen Nadeln, indein 
inan vor ihrer Vertauschiing die Verbindung zwischen dein 
Elektroineter und der Batterie aufhebt. Dabei wird man, 
wenn das Moment der Nadeln sehr verschieden ist, fur 
die starkere einen kleinen Winkel ac, z. B. 5", des Kreiizes 
benntzen, fur die schwachere einen grbfsern Winkel z. It. 
das Kreuz 60". Bedingt daiin die stlirliere den Ablenkungs- 
winkel cp,,, die schwachere 1 p e 0 ,  so ist an und fiir sich 
klar, d a b  die Ablenkung ~p dcr schwacheren Nadel beim 
Kreiize 60 dieselbe Elektricitiitsquelle ancleutet, wie die 
Ablenkung cp der stsrkeru Nadel beim Kreuze 5. Man 
braucht aber nur die Rrtrachtnng von (3) zii ivirderholen, 
uui eioziisehen, dafs fiir diescllic , ubrigens noch so ver- 
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scliiedeiie Elektricititsquelle der Ausdruck I/'&! constant 
s'" q 6 0  

ist und die Verhlltnikzahl (o bezeichnet, init welcher, so- 
bald die schwlchere Nadel uiiter dem Kreuze 60 gebraucht 
ist, die Quadratmurzel des Sinus des Ablenkungswinkels 
multiplicirt werden inufs, wenn die Angabe in der festge- 
setzten Einheit geschehen SOH. Unter dieser Einheit ist 
also d a m  diejenige Spaniiuug der Elektricitiitsquelle zu 
verstehn, bei welcher die stlrkere Nadel unter dcin Kreuze 
5 O  reclitwinlilich aiif den Meridian gestellt wird I ) .  Besitzt 
man nun auch fur diese schwachere Nadel eine Tabelle, 
wie sie in (3) und (5) aufgestellt ist, so ist das Elektro- 
meter fur alle Vergleichungen eingerichtet. 

Es  ist ~ ~ ~ m l i c l i  nicht notliig, dab dieselbe Tabelle fur 
beide Nadeln passend sey. Man kann weder erivarten, 
clafs die Spiegelchen genan in der Ebcne des Meridians 
liegeti, noch dafs, vornehmlich bei den zusammengesetzten 
Nadeln, die magnetische Axe genau init der geometrischen 
zusammeufalle, an welche letztere die abstofsende Kraft der 
Elektricitzt sicli voriiehmlich hiilt. Das durch die Visirlinie 
bestiininte Kreuz cc kann also fur die eiue Nadel ein etwas 
anderes seyn als fur die andere, so dafs z. B. fur die eine 
das Eiiistellen des Cylindermautels die Winkel 5, 10, 20", 
fur die andere 4,  9 ,  1 9 O  hervorbringt. Der Unterschied, 
welcher dadurch in den Tabellen entsteht, ist freilich so 
gering, dafs er nur bei sehr sorgfiltiger Aufstellung der- 
selben beuierkt wird. 

Das hier beschriebene Verfahren ist einzuschlag oen, wenil 
das Elektrometer mit der Elektricitatsquelle uninittelbar 
verbunden werdeii soll. Fur den Gebrauch der Probe- 
scheibe mufs inan nnturlich die Verhaltnifszahlen aufsuchen, 
iiidem man wit dieser selbst das Elektrolneter ladet, ivenn 
die verschiedenen Nadeln aufgelegt sind. 

Es versteht sich von selbst, dafs die Verhaltnifszahlen, 
durch welche inan die Angaben verschiedener Nadelu mit 

1 ) Es ist Icicht abzusehen, wie siclr die Reduction Bndert, wenn man 
cine andere Eintreit einfliliren will. 

33 * 
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einandcr vergleicht, niir so lange giiltig bleibce, als dot P I I  

Moment sic11 nicht iinclert , dafs inail also nacli IHnl;orc!r 
Zeit entweder durch Schwingiingsversuclie oder durcli Wic- 
derholuug des eben beschriebenen Verfahrens vou dicseiii 
Umstande sicli in Kenntnifs setzen inufs. Uoabh:ingig VOII 

einer Aenderung des inagnetischen Moiuentes sind aber die 
Tabellen fur jede einzelne Nadel. 

Mit Hiilfe von zwei solchen Nadelu kann man Elck- 
tricitltsquellen untersuchen , welche bis gegen das 200 - 
fache von einaiider verscliieden sind , cine Bequeinlichkcit, 
welche wohl in Anschlag zu briugen ist. Schade aber ist 
es, dafs man keine Aussiclit bat, das Instrunlent ulii&elbiir 
zu absoluten elektrostatischen Messiingen benutzen zu hiin- 
nen, so dafs die Verglcichung zweier solcher Elektrometer, 
die ja nie absolut identisch in ibrer gcoinetrischeu Forin 
hergestellt werden kiiiinen, iiiclit durcli die Bestiininoiig 
des magiietischeii Momelites der Natlelu geinaclit ist, soii- 
dern elupirisch festgestellt werden mufs. Uebrigeiis siclit 
inan, dafs der Apparat, weun er  frei von Elektricitiit ist, 
als Boussole vortreffliche Dienste leistet. 

. 

10. N a c h t r n g  i n  Beziig rtiif d i e  A o f e r t i g i i u g  des  q' i n u s -  

Die Saule a wird in die hartgeliithete, unten geschlos- 
sene Messinghulse mit Hulfe des Sandbades eiiigekittet. 
Man erhiht erst so stark, dafs das Schellack, womit inan 
die Oberflzche des Metalles bestreicht, fast raucht, kfs t  
d a m  die Teniperatdr vie1 niedriger werden, und briiigt 
nach und nach reines Schellack hinein, welches kauin Ma- 
sen werfen darf. Es ist gut, die gauz dickflussige zgbe 
Masse mit  einem Stuck des Lackes ziiweilen uinzurfihrcn. 
Hat mau die Sriule, wclche von einein Stativ mit Kork- 
zange gehalteii wird, eingesetzt, so mufs man sie mit einem 
Lothrohr stark erhitzen, damit das Lack anklebe. J e  lang- 
sainer nun das Ganze erkaltet, desto weniger Risse be- 
komint nachher das Lack. Ein Centiuieter weit die 
SInle iiberall von der Wand der Hiilse entfernt bleibcn. 

E I e k tr o m e t era. 
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Die Bodenplatte g hat in der Mitte nach unteii zu einen 
1 Ccntim. breiten, im Durchmcsser 3 Centim. weiten Ring, 
in welchen cler Stift d init Schellack eingekittet wird. In 
deli Ring feilt nian vorher stcrnfiirmig Vertiefungen , ent- 
fernt aher die Feilstriche, und bestreicht ihn innen bei star- 
ker I-litze init dem Lack. Deli Kluinpen Scliellack, welcher 
tlits Loch ausfiillen soll, kann man um den Stift d sich 
sainineln lassen, steckt dicscn dann in cin Futter, welchcs 
in c h i  Hand der Bodenplattc pafst, und bringt ihu unter 
Erhitzung der letztcren ein. 

Die HolzsAulen tragen innrn rechtwinkIich gehogene 
Lappen von Messing, an welche der gethcilte Ringkreis k 
angeschraubt wird. Die init dcn Fingern zu fassenden 
Schraubenkiipfe liegcii nach rinten , die Sclira~ibenmutterii 
sind in dern Ringc uud die Liiclier i n  den Lappen sind SO 

grofs, dafs der King  des Centrirens wegcn einige Verschie- 
bung gestattet. 

Nachdetn der Ring in die Ebene gebracht ist, welchc 
von drr  Axe des i n  der S h l e  a eingeschliffenen Conus 
hedingt wird, belegt man ilin init einein Ringe von dickem 
Papier, setzt den Stift d init dem Bodenbleche ein, und er- 
hitzt dcn Stift init dem Lothrohr, zugleich jetzt die Cen- 
trirung beachtend. Nach Wegnalime des Papiers streicht 
d a m  drr Nouius dicht iiber dem getheilten Kreise hin. 
Einiges Nachdenken und einige Geduld lassen den Zweck 
immer vollstandig erreichen. Schellack , wenn es frei von 
anderen Harzen ist, ist ein so fester Kiirper, dafs das ein- 
inal richtig centrirte Instrument in seinein Zustandc unver- 
andert blcibt. Sollte hei Ihgerem Gebrauche das Lack 
cine mebr leitende Oherfllche durch Schmutz bckoinmen 
haben, so wisclit man diesen trockcn weg, reibt init in ab- 
solilten Alkuliol getauchtem Leiueii nach, und giebt gehii- 
r i p  Zcit zuin Trocknen. 

Dic Fassuiig dcs Spiegels t wird mit 3 Sclirauben hinter 
der 1)iirchbrcchung dcs Cylinderiiiantels hefcstigt. Man 
Iegt Streifc.11 vou vulkanisirtein Kautschiik unter, damit durcli 
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Schranbcn die Ebene des Spiegels gelidrig gerichtet wer- 
den kann. 

W'ie die Spiegelchen an der Magnetnadel befestigt sind, 
Iaht sich aus Fig. 8 der Taf. IV erkennen, wo die Nadel 
schrag von unten gesehen abgebildet ist. Die Spiegel sind 
mit Silber auf eine unten aufgeschnittene Messingliiilsc so 
geliithet, dafs ihre Ebenen nach obei; einen Winkel von 
ungerAhr do bildeu, natiirlich aber nach dem Liithen und 
Harten erst geschliffen, wobei zuletzt die scharfen Kanten 
uiid Ecken cntfernt werden. Diese etwas federirde Hulse 
wird auf die Magnetnadel gesclioben. Statt des Agatliiit- 
chens, welches der IsoIatiori wegen unbranchbar ist, benutzt 
man ein Loch in der Stahlnadel selbst, weswegen man diese 
glashart Iiifst. Das Loch mufs fast durch die Nadel hin- 
durchgehen, damit der Aufhangepunk t miiglichst hocli uber 
dein Schwerpunkt liege, weil sonst die Nadeln trzge sind. 

Aus Fig. 9 lafst sich der verticale Durchschnitt des 
oberen Tbeiles des Stiftes d ersehen, wie dieser n h l i c h  
den abstofsenden Arm und die Spitze tragt. 

Ich bemerke schliefslich , dafs der hiesige Universitats - 
Mechanikus S c h u b a r  t schon fur mehrere Phgsiker Sinus - 
Elektrometer ausgefuhrt hat, und dafs seine Instruinentc 
mit Recht gelobt werden k6nnen. Der Preis ist 30 Thlr., 
wenn nur eine Nadel verlangt wird, wahrend jede fernere 
Nadel je nach ihrer Construction 3 bis 4 Thlr. kostet. 

Marburg, den 9. Febr. 1853. 




